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Die Diagnose und Therapie der Iritiden.
Klinischer Vortrag.

Von Prof. Heine in Greifswald.
Wenn wir von der ,,Therapie der Iritiden" sprechen wollen,

ist es unerläßlich, zwei Vorfragen zu beantworten:
I Woran erkennen wir eine Iritis, und womit könnten wir

sie eventuell verwechseln'?
II. Wie unterscheiden wir am klinischen Bilde die einzelnen

Formen in ursächlicher Hinsicht. Dio letztere Frage führt uns
dann ganz von selbst zur richtigen Behandlung der Krankheit.

I. Der Symptomenkomplex der Iritis darf wohl im allge-
meinen als bekannt vorausgesetzt werden: die wichtigsten
Symptome sind ciliare injektion, Verfärbung und ver-
waschene Zeichnung des Irisstroinas, Miose und
Schmerzen; dazu gesellen können sich Trübung des
Kammerwassers, Descemetische Beschläge auf der
Hornhauthinterfläche, Pupillenexsudate, knötchenförmige
Bildungen im Irisstroma, hintere - selten vordere
Synechien. Der bemerkenswerteste Folgezustand ist das
G lau korn.

Sind dieses auch die hauptsächlichsten und charakteristisch-
sten Symptome, so ist doch zu bedenken, daß auch Hornhaut-
trübungen einerseits und entzündliche Veränderungen des
Ciliarkörpers anderseits sich nicht selten zur Iritis hinzu-
gesellen, sodaß man im ersten Falle von Keratoiritis, im letz-
teren von Iridocyklitis spricht. Da Iris und Ciliarkörper ja
nur zwei Abteile der Uvea anterior darstellen, die Cornea aber
in ihrer Ernährung von diesen blutfiihrenden Organen zum
Teil abhängig ist, das Randschlingennetz der Cornea mit dem
Gefäßsystem der Uvea auch intime Beziehungen unterhält, so
ist dieses ja auch gewissermaßen selbstverständlich. Trotzdem
lassen sich die klinischen Bilder der Keratoiritis und der Indo-
cykiltis in einer gewissen Selbständigkeit von der Iritis sensu
strictiori abtrennen. Gesellen sich za einer einfachen Iritis
Komplikationen von selten der Cornea oder des Corpus ciliare
hinzu, so hat das eine gewisse ätiologische Bedeutung, es
spricht sehr für eine spezifisch-syphilitische Aetiologie.

¡st somit die Abgrenzung des Begriffes der Iritis gegen
ähnliche und verwandte Zustände meist möglich, so muß diese
Abgrenzung unbedingt verlangt werden gegen ähnlich scheinende,
aber ganz andersartige Prozesse: es darf die Iritis schlechter-
dings nicht mit dem (ilaukom verwechselt werden.
Jeder beschäftigte Augenarzt wird mir darin beistimmen, wenn
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ich sage, daß man das garnicht oft genug betonen kann. Ganz
abgesehen davon, daß wir eine Iritis glaucomatosa kennen,
eine Iritis also, die mit Drucksteigerungen einhergeht, wo also
mit Sicherheit beide Diagnosen zu stellen sind, kann auch das
rein entzündliche Glaukom gelegentlich einer Iritis recht ähn-
lich sehen. Dali bei iritis ein Mydriaticum, bei Glaukom ein
Mioticum indiziert, vice versa aber kontraindiziert ist, zeigt
ohne weiteres die Tragweite der Differentialdiagnose.

Man bedenke nur folgendes: Ein Patient geht mit seinem
Glaukom zum Arzt, dieser gibt ihm sofort ein Mioticum und
bestellt ihn auf morgen. Das Mioticum verursacht Beschwer-
den, die den Patienten einen andern Arzt befragen lassen, dem
er aus irgend einem Grunde dio stattgehabte erste Konsultation
verschweigt. Dieser sieht die chiare Injektion, die Miese,
hört von den anfallswoise auftretenden Schmerzen; Druck-
Steigerung Ist nicht mehr nachzuweisen, selbst wenn darauf-
hin untersucht wird. Die Diagnose Iritis scheint sicher, es
wird ein Mydriaticurn verordnet und das Auge möglicherweise
erheblich geschädigt.

Iritis und Glaukom sind also zwei Begriffe, die in unserer
Vorstellung durch eine unlösliche Assoziation miteinander ver-
bunden sein sollen: der eine muß sofort den Gedanken an den
anderen wachrufen, os würde dadurch manches Unglück ver-
hütet werden.

Es ist vielleicht nicht überflüssig, mit wenigen Worten
daran zu erinnern, daß auch mit Conjunctivitis und Corpus
alienum in Conjunctiva oder Cornea Verwechslungen vor-
kommen können. Wird die Iritis nicht erkannt, sondern als
Conjunctivitis mit Zink behandelt oder gar mit Hö1letein ge-
pinselt, so können die Schmerzen ins Unerträgliche gesteigert
und die beste Zeit für die Behandlung versäumt werden. Be-
treffs der Fremdkörper dürfte eher das ntgegengesetzte ein-
treten, daß nämlich dieser übersehen und statt dessen an Iritis
gedacht wird.

Heterochromie, hämatogene Verfärbung der Iris,
z. B. bei Härnophthalmus internus, Siderosis sind schon
seltenere Dinge, die jedoch auch gelegentlich differentiell-
diagnostisch in Betracht kommen.

Glauben wir uns somit berechtigt, harmiosere Affektionen
- Conjunotivitis, ;Episkleritis, Corpus alienum - sicher aus-
schließen zu können, scheint uns anderseits keine Glaukom-
gefahr vorzuliegen, so Ist demnach in erster Linie an Iritis zu
denken und durch ein Mydniaticum die Diagnose zu erharten.
Erweitert sich die Pupille zögernd oder unregelmäßig, etwa in
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,,Kleeblattform", treten hintere Synechien zutage, so sind zweifel-
los iritisehe Zustände vorhanden oder vorhanden gewesen.

II. Die zweite Vorfrage wUrde nunmehr an uns herantreten:
Gibt es im klinischen Bilde der einzelnen Iritiden
charakteristische Eigentümlichkeiten, welche in ur-
sächlieher Beziehung eine Unterscheidung gestatten?
Für eine ganze Reihe von Fällen ist diese Frage zu bejahen, und
dies veran1alt uns, die Symptomatologie der einzelnen
Formen genauer zu betrachten. Ich gedenke mich dabei auf die
sog. primlire Iritis zu beschränken. Eine sekundäre nennt man
nämlich eine solche, die sich an septische Affektionen der
Cornea u. a. anschließt und demnach nur als lokale Komplikation
aufzufassen Ist. Auch die sog. traumatisohe Iritis findet sich
fast nur nach perforierenden, nichtaseptisohen Verletzungen
und soll deshalb den sekundären, hier nicht näher zu erörternden
zugerechnet werden.

Die primäre Iritis hat als hauptursächliche Momente:
1. die Syphilis; 2. den sogenannten Rheumatismus; 3. Skrofulose
und Tuberkulose; 4. Stoffwechselanomalien (besonders Diabetes
und Gicht); 5. akute Infektionskrankheiten (besonders Gonor-
rhoe und Febris recurrens); 6. sympathisierende Ophthalmie.

Daß wir nicht in allen Flillen in der Lage sind, die Ur-
sache klar und deutlich zu erkennen, liegt auf der Hand, und
solche Fälle hat man wohl als idiopathische in eine besondere
Gruppe - unnötigerweise - zusammengefaßt. Im klinischen
Bilde bieten sie nichts Charakteristisches.

1. In den meisten Fällen wird man - zumal auch bei
den sogenannten idiopathisehen - an die Syphilis zu denken
haben. Etwa die Hälfte aller Fälle ist durch diese Ursache
zu erklären. Weitaus am häufigsten liegt akquirierte Syphilis
vor, und so kommt es, daß dio Patienten sich meist in den
mittleren Lebensaltern befinden. Oft ist diese Iritis doppel-
seitig, wenn auch zu verschiedenen Zeiten aufgetreten. So
finden wir dann multiple hintere Synechien auf dem einen,
eine frische Iritis auf dem anderen Auge. Meist ist die Iritis
frühes Sekundärsymptom, wenn auch im allgemeinen zuzu-
geben ist, daß sich die Augensymptome der Syphilis oft sehr
schlecht in das übliche Syphilissehema einreihen lassen. Auch
bei sehr alten Luesformen treten noch Iritisrezidive ein. Cha-
rakteristisch für spezifische Iritis sind rote (hyperämische)
Flecken in der Iris, die gewissermaßen das makulöse Exanthem
der Membran darstellen. Auch die papuloso Form findet sich
nicht selten: es sind rundliche odor wallartige Verdickungen
der Iris, besonders am Pupillenrand, oder auch im Kammer-
winkel, sehr viel seltener im Irisstroma selbst, wo wir statt
dessen weit häufiger Tuberkelknötchen vorfinden (siehe unten).
Solche papulösen Verdickungen brauchen sich in der Farbe
nur sehr wenig oder garnicht von der Umgebung abzuheben,
sie fallen daher zunächst nur durch die Niveaudifferenz auf
und sind bei einäugigem Sehen (auch mit monokularer Lupe)
nicht leicht zu erkennen. Wer sie einige Male gesehen hat,
wird sie sofort wiedererkennen und eine sichere Diagnose
stellen. Es sind dieses die Fälle, denen man die Syphilis ohne
weiteres an den Augen ablesen" kann. Bestehen diese Papein
längere Zeit, so nehmen sie grauen und graugeiblichen Farben-
ton an, zerfallen aber eitrig nur sehr ausnahmsweise. Oefter
schon tritt ein solcher Zerfall bei den größeren, wohl auch
als Condyloine oder Gummen bezeichneten, syphilitischen Neu-
bildungen des Corpus citiaro auf, welche die SkIera in Mit-
leidenschaft ziehen und Perforation herbeiführen können. Da
die Therapie selbst in vorgeschrittenen Fällen noch Erstaun-
liches zu leisten verr*ig, so ist eine richtige [)iagnose hier be-
sonders erwünscht.

Bei den geschilderten Formen der makulösen, papulösen,
condylomatösen und gummösen Iritis finden wir auf dom
Körper meist Haut- und Sohleimhautaffektionen entsprechender
Art. Vermißt werden solche dagegen oft in einer anderen
Klasse von mehr chronischen und subakuten Iritidon, welche
keine Verdickungen des Irisstromas erkennen lassen, dafür
aber ein anderes charakteristisches Symptom zeigen: die so-
genannten staubförmigen Glaskörpertrübungen in der teller-
förmigen Grube hinter der Linse, Diese deuten stets auf Mit-
beteiligung des Corpus ciliare hin, ein Umstand, der, wie schon
erwähnt, sehr für spezifische Ursache spricht. Keinesfalls

lasse man sich verleiten, die Diagnose auf Glaskörpertrübungen
aus den subjektiven Angaben der Patienten zu stellen. 1Mo

Mouches volantes werden von neurasthenischen, zumal syphi-
lidophoben Patienten oft in einer Weise beschrieben, daß man
mindestens klumpige Trübungen zu finden erwartet, und der
Augenspiegel, besonders der sogenannte Luponspiegel, zeigt
nicht den geringsten Staub". Oft erfordert diese Diagnose
spezialistische Schulung. In solchen Fällen, die auch ana-
mnestisch nichts Sicheres für Lues ergeben, hat man wohl
neuerdings versucht. die Serumdiagnose heranzuziehen, doch
erscheinen diese Methoden noch nicht für eine allgemeinere
Einführung geeignet.

Außer diesen leichteren - akuten und subakuten - In-
tiden kennen wir nun auch stürmischere, schwere, mit Iritis
beginnende, sich dann aber schnell auf fast das ganze innere
Auge ausdehnende, spezifische Prozesse, wobei offenbar das
Gefäßsystem besonders beteiligt ist. Hier treten ausgedehnte
Glaskörperexsudate und Blutungen auf, das Sehvermögen ver-
fällt rapid durch Gefäßverschluß, schnell entwickelt sich das
Bild der ,,Cataracta complicata".

Zwischen diesen deletiiren Formen und den oben gesehil-
derten, therapeutisch relativ leicht zu beeinflussenden, gibt es
nun alle Uebergänge: Charakteristich ist stets die Beteiligung
tieferer Teile: Cyklitis, Chorioiditis peripherica, Chorioretinitis,
Gefäßveränderungen. Seltenere Komplikationen sind Skleritis
und Keratitis Auch die Folgezustände aller dieser Iritiden
sind gelegentlich recht charakteristisch : zirkumskripte Atro-
phien und Narben in der Iris, an Stelle der Papein und Con-
dylome, bzw. Gummen, chorioretinitische Herde, Opticus-
atrophie.

Wie gesagt, sind alle diese Iritiden meist akquiriert-
syphilitisch, aber auch die hereditäre Lues macht ab und zu
solche Krankheitsbilder bei Kindern, wenn auch selten. Viel
häufiger haben wir hier eine andere Form der Augenbetel-
ligung, die primär wohl auch als Iridocyklitis (Uvetis ante-
rior) aufzufassen ist, bei der jedoch klinisch die tiefen Horn-
hauttrübungen im Vordergrunde stehen und die daher den
Namen der Keratitis interstitialis oder parenchymatosa erhalten
hat. Diese Form findet sich sehr viel seltener beim Er-
wachsenen auf Grund akquinierter Syphilis. Theoretisch inter-
essant ist, daß sich die experimentelle Syphilis beim Kaninchen
primär (nach Vorderkammeriinpfung) in Form dieser Keratitis
äußert.

An zweiter Stelle möchte ich den Rheumatismus als
Ursache für Iritis erwähnen. Daß alles das, was man unter
diesem Namen zusammenfaßt, Disposition zur Iritis schallt, ist
garnicht zu bezweifeln, der Begriff des ,,Rheuma" wird da-
durch aber leider auch nicht weiter geklärt. Zumal hier in
Greifswald sind mir trotz der relativ kurzen Zeit schon so viele
Fälle von Iritis bei rheumatischen Patienten ohne sonst auf-
findbare Ursache vorgekommen, daß ich dem Klima - zumal
in diesem Sommer - einen besonderen, Rheuma befördernden
Einfluß nicht absprechen möchte. Es scheinen sich solche
Dinge eben doch an der Wasserkante besonders häufig zu
finden. In ihrem klinischen Bilde bietet diese Iritis nichts
Charakteristisches: eher könnte man sagen, diese Charakter-
losigkeit, d. h. das Fehlen der lokalen Komplikation, ist für sie
bis zu einem gewissen Grade bezeichnend. Bisweilen hat sie
allerdings eine ausgesprochene Neigung zu Drucksteigerung -
also zu glaukomatösen Zuständen.

An dritter Stelle möchte ich zusammenfassend Skrofu-
lose und Tuberkulose erwähnen. Ohne mich in eine Dis-
kussion des Wesens der Skrofulose einzulassen, möchte ich
nur auf den ja wohl allgemein anerkannten, innigen Zu-
sammenhang mit der Tuberkulose hinweisen. Betreffs der
tuberkulösen Augenaifektionen, besonders der Initiden und
Iridocyklitiden liegen nun die Verhältnisse so, daß wir zwar oft
aus dom klinischen Bilde dio Diagnose auf Tuberkulose stellen
können, oft aber sind wir auf die Wahrscheinlichkeitsdiagnose
ein or abgeschwächten Tuberkulose oder Skrofulose angewiesen.
Finden wir mitten im Stroma der Iris graugelbiiche Knötchen
ohne heftigere Reizzustände, so werden wir mit Recht Tuber-
kuloso annehmen, zumal wenn sonstige tuberkulöse Affektionen
im Körper nachgewiesen sind (Lungenspitzen, Bronchialdrüsen
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im Röntgenbild u. a.). Eine ganz isolierte Iristuberkulose an-
zunehmen, wird ja wohl wenig Wahrscheinlichkeit fur sieh
haben. Solche Iritiden finden wir bei Kindern sowohl wie bei
Erwachsenen, einseitig öfter als doppelseitig. Prdi1ektions-
stelle für den Durchbruch der tuberkulösen Granulationen ist
die Gegend des Schlemmsehen Kanals, oft haben die Massen
vorher die ganze Vorderkammer ausgefüllt. Meist gesellen
sich bald schwere Glaskörperkomplikationen hinzu.

Demgegenilber steht nun eine Gruppe von Iritiden, die
noch weit chronischer verlaufen, bei denen sich rundliche,
leiehtgrauliche Verdiekungen im Irisstroma bilden, die nach
Wochen oder Monaten wieder verschwinden, wo Descemetisehe
Beschläge kommen und gehen, wo sich grobe und feine Glas-
kdrpertrübungen und ausgedehnte hintere Synechien bilden,
endlich sieh Katarakt entwickeln kann. OIL sind diese Dinge
doppelseitig, öfter betreffen sie das weibliche Geschlecht. ist
es auch recht wahrscheinlich, daß hier Tuberkulose in irgend
einer Form vorliegt, so ist der Beweis doch noch nicht sicher
erbracht. Macht man eine diagnostische Tuberkulininjektion, so
tritt meist keine lokale leaktion ein diese fehlt aber auch oit bei
sicher tuberkulösen Iritiden (auch bei den experimentellen Iris-
tuberkulosen der Kaninchen). Und eine Allg3meinreaktion be-
weist nur, daß Tuberkulose irgendwo im Körper ist, nicht ohne
weiteres, daß der fragliche Irisprozeß tuberkulöser Natur Ist.
Anders schon ist es mit der therapeutischen Tuberkulin-
anwendung in solchen Fällen. Dann haben wir in der Tat
recht gute, oft freilich nur vorübergehende Resultate gesehen,
sodaß man geneigt sein könnte, eine Diagnose ex juvantibus
zu stellen.

An vierter Stelle möchte ich ätiologisch einige Stoff-
wechselanomalien setzen, besonders Diabetes und Gicht.
Namentlich der Diabetes führt garnicht so selten zu Iritis. An-

gegeben findet man in der Literatur, daß die diabetische Iritis
Neigung zu reichlicher Exsudation, ja zu Hypopionbildung habe.
Meinen persönlichen Erfahrungen nach kann dieses sehr wohl
vorkommen, ist indes doch nicht gerade das Typische. Häufiger
scheinen mir leichtere iritische Reizzustände mit leicht cykli-
tischen Begleiterscheinungen zu sein. Besonders nach Ope-
rationen bei Diabetikern (Cataractextraction, Iridektomie) finden
sieh solche Zustände garnicht so selten, haben jedoch eine
günstige Prognose. Daß man aber einen Diabetiker vor einer
Staroperation in möglichst günstige Ernährungsbodingungen
bringt, versteht sich von selbst.

Auch die gichtische Iritis hat wenig Charakteristisches;
wir diagnostizieren sie mit Wahrscheinlichkeit bei ausge-
sprochener uratischer Diathese, die wir ihrerseits aber auch
nur bei manifestem Anfall, nicht in der anfallsfreien Zeit be-
haupten können. Sie scheint mir an Häufigkeit hinter der
diabotiechen zurückzustehen.

Von den akuten Infektionskrankheiten, die gelegent-
lich - wenn auch recht selten - Iritis bedingen, ist besonders
Gonorrhoe und Febris recurrens zu nennen. Bei der rela-
tiven Seltenheit der letzteren Erkrankung ist die Komplikation
mit Iritis auffallend häufig, Charakteristisches bietet sie nicht.
Wohl aber zeigt die gonorrhoische Iritis verhältnismäßig oft
ein typisches, pfropfartiges Pupillarexsudat, das Neigung zeigt,
sich zusammenzuballen, aufzurollen und in die vordere Kammer
hineinzufallen. Meist ist die Iritis doppelseitig, lokal kompli-
ziert sie sich mit zyklitischen Glaskörpertrübungen - ja
Neuritis optica habe ich mehrmals dabei auftreten sehen.
Außerdem finden wir meist Gelenkaffektionen, besonders in den
Knien, auch Endocarditis ist beschrieben: es handelte sich um
eine Gonococcensepsis, und insofern gibt uns diese Iritis den
Uebergang zu den metastatisohen Ophthalmien, wie sie oft
mit Iritis beginnend - bei vielen septischen Infektionen auf-
treten: Meningitis cerebrospinalis epidemica, Pyämien verschie-
dener Herkunft, Sepsis. Auch diese haben wieder in ver-
schiedenster Weise gelegentlich einen ausgesprochenen klini-
schen Typus, doch würde uns das an dieser Stelle zu weit
führen.

An letzter, nicht aber an unwichtiger Stelle, steht
die durch sympathisierende OplIthalmie bedingte Iritis
sympathica (auch wohl sympathisierte Iritis genannt). Die
Diagnose ist ja nicht schwer, wenn man nur daran denkt, das

andere Auge genau anzusehen. Liegt hier eine ältere Ver-
letzung mit frischem Reizzustand vor, oder konnte sieh das
Auge von einer Verletzung nicht erholen, blieb es injiziert,
schmerzhaft, wenn auch nur beim Betasten, so müssen wir in
erster Linie an eine sympathische Aflektion denken. Klinisch
zu verkennen ist die Iritis sympathica in typischen Fällen kaum.
Wichtig ist, daß wir das erste objektive Symptom nicht liber-
sehen, das sind die Descemetsehen Beschläge.

Eine gewisse Lichtscheu, Akkommodationsschwäche und
Miese können ja noch zu der harmloseren sympathischen
Reizung" gerechnet und durch schleunige Enukleation des ver-
letzten Auges (s. u.) geheilt werden. Beginnen jedoch die Ex-
sudationon bereits, so ist die Diagnose der Iritis symphathica
nicht mehr von der Hand zu weisen. Die diffuse Verdickung
des ganzen Irisstromas wird nicht lange auf sich warten lassen,
ausgedehnte flächenhafte , endlich totale hintere Synechien
werden sich ausbilden, die Linse trübt sich, und daß das innere
Auge nicht mehr intakt ist, beweist die Hypotonie objektiv,
die fehlerhafte Lichtprojektion subjektiv.

Damit sind wir am Schluß unserer Besprechung der Aetio-
logic der Iritis angelangt. Wir haben dabei schon wiederholt
auf die sich daraus ergebende Therapie hingewiesen. Wenn
darauf jetzt noch etwas näher eingegangen werden soll, so
kann das vielleicht am praktischsten in der Weise geschehen,
daß einige allgemeine Maßnamen ei Iritis vorweg genom-
men, die speziellen dann, den einzelnen Formen zukommen-
den im einzelnen angefügt werden.

Was zunächst die allgemeinen therapeutischen Maßnahmen
anbetrifft, so darf kein an Iritis Leidender als ein leicht Kran-
ker angesehen werden. Wie schon ein Blick auf die Aetiologie
der Iritis zeigt, handelt es sich meist um ernstere Ursachen.
Es soll also Bettruhe, zum mindesten Aufenthalt im
Zimmer angeordnet werden. Das Beste ist immer, wo es sich
erreichen läßt, An sta 1 tab eha n dl un g. Anstrengendere körper-
liche Beschäftigung ist strikt zu vermeiden, in dieser Richtung
auch besonders für leichten Stuhlgang zu sorgen. Milde
Laxantien sollen mehrmals täglich eine Entleerung herbei-
führen. Lektüre ist gänzlich zu verbieten. Wegen der Licht-
scheu ist leichte Verdunkelung des Zimmers odor Ver-
ordnung einer Schutzbrille (rauchgrau iII - muschelförmig)
empfehlenswert. Lokal wird Kälte meist schlechter ver-
tragen als feuchte Wärme oder trockener Verband.
Ein trockener oder blutiger Schröpfkopf hat gelegentlich
gute subjektive, seltener objektive Besserung im Gefolge.
Von innerlichen Mitteln stehen die Salicylpräparate und
ihre Ersatzmittel in erster Linie, besonders Aspirin drei-
mal täglich i-2 g, Phenacetin, Antipyrin, Chinin. Exzitantien,
darunter auch Alkohol, Kaffee, Nikotin sind zu verbieten. Von
ausgezeichneter Wirkung sind trockene oder feuchte Schwitz-
bäder, eventuell mit schweißtreibenden Mitteln kombiniert.
Auch heiße Fußbäder wirken ableitend", mindestens sub-
jektiv angenehm.

Ein besonderes Wort erfordert die Atropinanwendung.
Die Iritis ist mit Atropin nur soweit zu behandeln, wie es
nötig ist, um hintere Synechien zu verhindern. In eine sehr
gut erweiterte Pupille Atropin zu tun, hat keinen Sinn, denn
wenn die Pupille weit ist, ist auch der Akkommodationsapparat
genügend gelähmt (innere Immobilisierung des Auges). Nicht
zu vergessen ist, daß das Atropin dem Auge gewisse Gefahren
bietet: besonders die der Drucksteigerung. Die Tension muß
täglich kontrolliert werden. Tritt sie auf, so sei man zunächst
mit dem Mydriaticuni zurückhaltender, ohne sofort ein Schmerzen
machendes Mioticum zu geben, und versuche durch feuchten
Verband, eventuell Dionin, die Tension herabzudriicken. Auch
Cocain wirkt bisweilen günstig, seltener freilich auch tensions-
erhöhend. Wird ein Mioticurn nötig, so gibt man zunächst
Pilocarpin (1-2 0/e), dann erst das weit energisehere Baena
(1/...-.1 O/e). Es ist auch durchaus empfehlenswert, in solchen
Fällen Atrppin und Eserin abwechselnd zu instillieren,
etwa morgens Atropin, abends Eserin. So eigenartig dieseVerord-
flung auf den ersten Blick scheint, so hat sie doch ihre gute
Berechtigung, denn trotz Mydriasis kann das Eserin durch
Kontraktion des Ciliarmuskels den Kammerwinkel lüften".
Gelegentlich Ist es also sehr wohl möglich, die pupillen-

181*

5. September. DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCI11NSCHRIFT 1443

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



1444 DEUTSCHE MIDTZ[N[SCHE WOCffENSCHRIFf. No. 36

orweiternde Wirkung des Atropins mit der tensionsherabsetzen-
den des Eserins zu vereinigen.

Zu einer Piinktion der Vorderkammer wegen 31aukom oder
gar zur Iridektoniie wird man sich bei frischer Iritis nur sehr
ungern entschließen. Indiziert ist diese später bei Seclusio
und Ocelusio pupillae.

Auch wenn ausgedehnte hintere Synechien vorhanden sind,
so kommt, nachdem das Auge abgeblafit ist, Iridektomie in
Frage. Man entlasse jedoch solche Patienten, wenn irgend
möglich, nicht, ohne ihnen diese prophylaktische Operation
gemacht zu haben, denn oft kommen sie sonst wieder, wenn
es schon zu spiLt ist.

Außer dieser fur alle Formen der Iritis gemeinschaftlichen
Therapie kommen nun noch die ätiologiseh gewiesenen Maß-
nahmen in Frage:

Bei allen spezifisch-syphilitischen Iritiden kommt
in erster Linie die Inunktionskur mit Kombination von Jodkali
in Anwendung: Ung. cm., Resorbin oder ähnliches, tiiglich
2-4 g, dazifJodkali täglich 1-2 g, eventuell des Jodismus
wegen mit etwas Antipyrinzusatz, der auch auf die iritisehen
Schmerzen günstig wirkt. Man gibt etwa halbsoviel Anti-
pyrin als Jodkali. Seltener wird die Injektion an Stelle der
Inunktion treten, auch diese durch Jodkali unterstützt. ist eine
sehr schnelle Quecksilberwirkung erwünscht, so tut allerdings
eine Calomeispritze gelegentlich die besten Dienste, doch sei
man dann mit dem Jodkali zurückhaltender. Jodkali allein wird
man nur in den älteren, torpiden Iritiden, besonders bei Rezidiven
verordnen. Bei der Hg-Therapie überwache man stets dic
Nierenfunktion (Albumen?) sorgfältigst.

Bei den rheumatischen Iritiden wird man im allge-
meinen mit den oben gegebenen, gemeingültigen Maßnahmen
auskommen. Zu bedenken ist aber, daß die Rezidive gerade
hier zur Regel gehören, daß wir also möglichst prophylaktisch
wirken sollen. Die verschiedensten, gegen Rheuma zu emp-
fehlenden Bäder - Bade- und Trinkkuren - kommen hier für
die anfallsfreie Zwischenzeit in Betracht, wo es sich durchführen
läßt. Aufenthalt in wärmeren Regionen während des März
und April.

Bei den skrofulösen und tuberkulösen Formen
kommt außer allgemein roborierender und Badebehandlung
(Salzbäder mit Mastkuren) nun noch die Tuberkulinkur in Be-
tracht, die gelegentlich unleugbaren günstigen Einfluß hat.
Wichtig ist die möglichst lange Ausdehnung der Kur. Man
beeile sich garnicht mit der Steigerung der Dosis, bleibe, was
wichtig erscheint, stets subfebril, da durch die Temperatur-
steigerung der Organismus sehr empfindlich gegen das Medi-
kament wird. Man injiziere - am besten zwischen den
Schulterblättern - wöchentlich zwei- bis dreimal, beginnend
mit Bruchteilen eines Milligramms (eventuell 1/lo mg) und steige
im Laufe mehrerer Monate so weit, bis lokale Reizerschei-
nungen an den lnjektionsstellen auftreten, was je nach der
Empfindlichkeit der Patienten bald früher, bald später auftritt.
(Bei einem oder einigen Zentigramm Tuberkulin R pro dosi.)

Wo eine gemischte. Aetiologie vorzuliegen schien, haben
wir uns nicht gescheut, die Inunktionskur mit der Tuberkulin-
behandlung zu kombinieren; wie uns schien, mit gutem Erfolg.

und 5. Die durch Stoffwechselanomalien und In-
fek tionskran kheiten bedingten Iritiden werden außer der oben
als allgemein gültig angegebenen keiner besonderen Therapie
bediirfen. Daß das Grundleiden sachgemäß zu behandeln ist,
versteht sich von selbst, und bei der Opiumtherapie des Diabetes
wäre nur dann zu denken, daß alle Morphiumpräparate eine
gewisse Miose bedingen.

Was die Gonorrhoe anbetrifft, so hat man wohl gesagt,
Metastasen in Gelenken und Iris würden durch unzweckmäßige
Therapie, d. h. besonders durch Urethralinjektionen unter zu
hohem Drucke hervorgerufen. Ob tatsächlich Grund für diese
Annahme vorliegt, wird schwer zu entscheiden sein. Immerhin
wollte ich diese Bedenken nicht unerwähnt lassen.

6. Bei der sympathischen Iritis liegt das Schwergewicht
in der Verhütung. ist ein Auge erblindet - besonders durch
Verletzung -, kann es sich aber nicht beruhigen, bestehen
Reizzustlinde fort, so würde ich nicht wagen, das Organ in
situ zu lassen. Bei der Vorzüglichkeit unserer Prothesen ver-

dient die Indikation der Enukleation eine weitherzigere Stel-
lung. Jedes blinde, nicht absolut zur Ruhe gekommene Auge
ist der Enukleation verfallen. Wie jemand auch bei schweren
Verletzungen prinzipiell sich der Enukleation gegenüber ab.
lehnend verhalten kann und in der konservativen Therapie das
Heil sieht, ist mir schwer verständlich ; ich möchte, wie gesagt,
diese Verantwortung nicht auf mich nehmen. Nach recht-
zeitiger Enukleation ist die Iritis sympathien eine höchst sel.
tene Komplikation. Die Sachlage ist also insofern geklärt.
Weit anders liegen aber die Dinge, wenn die Iritis sympathica
ausgebrochen ist, dann hilft die Enukleation meist nichts mehr.
Früher glaubte man, sie könne dann eventuell sogar Schaden
anrichten. Davon habe ich allerdings nie etwas gesehen, halte
es auch für sehr unwahrscheinlich, einen besonderen Erfolg
darf man sich aber nicht davon versprechen. Gar fatal liegen
endlich die Fälle, wo eine penetrierende - anscheinend harm-
lose - Verletzung das Auge nur wenig in seiner Sehkraft
beeinträchtigt hat. Hier sind wir natürlich in keiner Weise
berechtigt, das Auge aus Furcht vor sympathischer Iritis
des andern -- zu entfernen. Tritt nun diese doch auf, so
ist die Enukleation des verletzten Auges kontraindiziert, weil
sie wahrscheinlich nichts für das andere Auge nützen würde
und weil das verletzte Auge selbst noch das bessere bleiben
kann. Solche Fälle haben schon zu gerichtlichen Klarstellungen
geführt; es ist daher ganz besonders erwünscht, daß hier recht
klar die Indikation und Kontraindikation gestellt wird.

Was endlich die Behandlung der sympathischen Iritis an-
betrifft, so wird diese in Anbetracht möglicher operativer Ein-
griffe wohl meist in spezialistische Hände übergehen. Es kann
jedoch nicht eindringlich genug geraten werden, diese ja nicht
zu früh vorzunehmen. Gezwungen zu vorzeitigen Eingriffen sind
wir meist nicht, da das Glaukom bei diesem zustande zu den
Seltenheiten gehört. Tritt es ausnahmsweise auf, ist man da-
durch gezwungen zu operieren, so ist das Schicksal des Auges
meist besiegelt, denn die Iridektomic wirkt meist nicht günstig.
Kann man viele Monate, ja Jahre abwarten, und ist in dieser
Zeit der Lichtschein noch intakt geblieben, so kann man durch
Extraktion der Linse - am besten ohne Iridektomic - ein
gewisses, meist geringes Sehvermögen erzielen. So lange
noch geringste Entzündungserscheinungen vorhanden sind,
weise man aber jeden operativen Eingriff ohne weiteres von
der Hand. Man beschränke sich auf innerliche Darreichung
von Resorbentien, lasse eine milde, protahierte Inunktionskur
machen, verspreche sich aber von allen solchen Maßnahmen keine
eklatanten Erfolge und bedenke, ob die zur Verfügung stehenden
pekuniären Mittel nicht nützlichere Verwendung finden, wenn
der jugendliche Patient denn um solchen handelt es sich
ja meist - in einer Blindenanstalt eine richtige Erziehung und
Ausbildung erhält, sodaß er sich - wie die Blindenlehrer sagen
- später nicht duich seine Blindheit seinen Unterhalt erwirbt,
sondern trotz seiner Blindheit ein nützliches Glied der mensch-
lichen Gesellschaft wird.
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